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Uber ein news Bleiweifiherstellungsverfahren. 
Von 

HANS HOF. 

Zur Herstellung von BleiweiB sind neben den meist ausgeiibten 
k’abrikationsmethoden , dem hollandischen , dem deutschen oder 
Kammerverfahren, dem franzhischen Verfahren bereits in fruheren 
Zeiten wesentlich abweichende Vorschlage gemacht worden. Die- 
selben beruben meist auf tler Umsetzung reiner Bleisalze mit Alkali- 
oder Erdalkalikarbonaten, oder der Herstellung von Bleioxychlorid 
aus Bleioxyd durch Einwirkung yon Alkalichloriden bei Gegenwart 
von Wasser und Uberfuhrung desselben durch Znfuhren von Koblen- 
saure in BleiweiS, fur welch letzteres Verfahren die Verwendung 
reinen Bleioxyds Bedingung ist. Es sind bei manchem dieser Ver- 
fahren auch Produkte yon guter Deckkraft erhalten worden und 
es wird solche besonders dem BleiweiB nachgeruhmt, welcbes nach 
dem bereits im Jahre 1841 H. L. PATTINSON erteilten Patent aus 
Chlorblei und doppeltkoblensaurem Magnesium hergestellt wurde, 
welches hinsicbtlich seiner Gate dem besten hollandischen BleiweiB 
angeblich nicht nachstehen soll. Wie bereits angedeutet, benotigen 
alle diese Verfabren reine Bleiverbindungen als Ausgangsmaterial. 
Als ich im AnschluB an meine Untersuchungen uber die Magnesium- 
oxychloride mich mit der Einwirkung anderer Metalloxyde auf kon- 
zentrierte Chlormagnesiumlauge beschaftigte,2 wurde ich auf einen 
Weg geflihrt, welcher in LuSerst wohlfeiler Weise die Herstellung 
von reinem Bleichlorid, bzw. eines reinen Magnesiumbleidoppelchlorids 
aus Bleioxyd- und Bleisulfathaltigen Produkten durch Extraktion mit 
siedender Chlormagnesiumendlauge der Chlorkaliumfabrikation ge- 
stattet. Uber die Einwirkung von Bleioxyd auf konzentrierte Chlor- 
magnesiumlosungen lagen bereits Versuche von G. A N D R ~  vor. 
Derselbe fand, daS eine kalt gesattigte Chlormagnesiumlosung Blei- 
oxyd zu losen vermag, daB diese Losung aber keine Kristalle, son- 
dern nur eine amorphe Masse zur Abscheidung brachte, und daB 
die abgekiiblte Losung beim EingieBen in Wasser nur wenig eines 
weiBen Niederschlages bildet. Im Gegensatz hierzu berichtet A N D R ~  
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weiter, erhiilt man aus der heiBen, sehr konzentrierten Losung beim 
EngieSen in Wasser einen weiSen Niederschlag eines Bleioxychlorids 
PbCI, . 3Pb0 .3&0,  welcher erst nach langerem Auswaschen mit 
Wasser von hartnackig anhaftenden Mengen Chlormagnesium be- 
freit werden konnte. Ich bin nun im Verlaufe meiner Untersuchungen 
zu einem anderen Ergebnis gekommen. Es zeigte sich, daS die Um- 
setzung des Bleioxyds rnit konzentiierter Chlormagnesiumlauge zu- 
niichst nach folgendem Schemn verlauft : 

PbO + MgC1, + H,O = PbCI, + Mg(0HX. 

Das entstandene Bleichlorid bildet rnit dem iiberschiissigen Chlor- 
magnesium ein Doppelchlorid 2MgC1, .PbCI, .13  H,O, welches sich mit 
einem Magnesiumbleichlorid identisch erwies, welches R. OTTO und 
D. DBEwEs durch Losen von Bleichlorid in konzentrierter siedender 
Magnesiumchloridlosung erhielten. Das bei der Umsetzung gebildete 
Magnesiumhy droxyd lost sich in der konzentrierten Chlormagnesium- 
losung zu einem Magnesiumoxychlorid vom Typus MgCI, .5Mg0.13H20. 
LiLBt man die heiBe Loselauge unverdiinnt erkalten, so scheidet sich 
zunachst das Magnesiumbleidoppelchlorid kristallinisch ab und nach 
mehrtagigem Stehen auch das Magnesiumoxychlorid, und letzteres 
sogar quantitativ, was sich aus der neutralen Reaktion des mit 
Wasser verdiinnten Filtrates zu erkennen gibt. Behandelt man wie 
AND& die noch h e i h  Losung des Bleioxyds mit Wasser, so tritt 
ein ZerftlH des Magnesiumoxychlorids in Magnesiumchlorid und 
Magnesiumhydroxyd ein und letzteres fiihrt das durch Zerfall des 
Magnesiumbleidoppelchlorids entstandene Bleichlorid in ein Bleioxy- 
chlorid der Formel PbCl,.Pb(OH), iiber, indem nur die Halfte des 
Magnesiumhydroxyds rnit dem Bleichlorid in Reaktion tritt. Die 
andere Halfte bleibt dem Produkt beigemengt und diese halt hart- 
nackig Chlormagnesium zuriick, wodurch sich die schwere Auswasch- 
barkeit des Bleioxychlorids nach ANDBB erklart. h a  hat also 
ein durch Magnesiumhydroxyd verunreinigtes Bleioxychlorid nnd 
zwar der Formel PbCI,.Pb(OH), unter den Handen gehabt. 

Dieses Gemenge von Bleioxychlorid und Magnesiumhydroxyd 
kann nach dem Abfiltrieren von der stark verdiinnten Mutterlauge 
und Auffiillen rnit einer neuen Menge Wasser durch Enleiten von 
CO, bis zur neutralen Resktion pnd darauffolgendes J3rhitzen am 
Riihrwerk in BleiweiS iibergeftihrt werden. Hierzu ist allerdings 
ein mehrstiindiges Erhitzen notig, da die Kohlensaure auch mit 

Arch. Phumb. 2226 (1890), 495-498. 



42 H. Hof. 

den Bleihydroxydgruppen in Reaktion tritt, welche sich dann aller- 
dings schon langsam bei einer Temperatur von 70° wieder ab- 
spaltet. Rascher vollzieht sich die Kohlensaureabspaltung bis zum 
Ubergang in das basische Bleikarbonat BPbCO, . Pb(OH),, wie schon 
von R. SALVADORI 1 nachgewiesen, bei Siedetemperatur. Hierbei hat 
sich nun aber gezeigt, daB das aus neutralem Bleikarbonat durch 
langeres Kochen entstehende BleiweiB eine sandartige Beschaffenheit 
annimmt, welche es als Farbe weiig geeignet erscheinen laBt. So 
muBte leider der Weg der Bleiweifiherstellung aus Bleioxyd und 
Chlormagnesiumlauge, bei dem das zur Oberfuhrung des Blei- 
chlorids in Bleioxychlorid und durch weiteres Zufuhren von Kohlen- 
saure und darauffolgendes Erhitzen in BleiweiB notige Agens Magne- 
siumhydroxyd als Reaktionsprodukt entsteht, wieder verlassen werden. 

Will man das aus Bleioxyd gewonnene Bleichlorid frei von Magne- 
siumhydroxyd aus der Loselauge zur Abscheidung gelangen lassen, 
und dieses, wie nachfolgend angegeben, nach Art des durch Losen von 
Bleisulfat durch Chlormagnesium gewonnenen Chlorbleis, auf BleiweiB 
in besonderer Operation verarbeiten, so muB man die Lbselauge nach 
dem Absaugen miC Salzsaure neutralisieren. In  gleicher Weise wie 
Bleioxyd wird nun aber auch Bleisulfat durch konzentrierte Chlor- 
magnesiumlauge in erheblichen Mengen in der Siedehitze auf- 
genommen. Es bildet sich das gleiche Magnesiumbleidoppelchlorid 
und Magnesiumsulfat, welches zum grogten Teil beim Losen als 
Biihnensalz ausfallt und den Loseruckstanden durch Auskochen 
mit Wasser als verwertbares Nebenprodukt entzogen werdeu kann. 
Als Ausgangsprodukte fur dieses Verfahren konnen die bleisulfat- 
haltigen Kammerschlamme der Schwefelsaurefabrikation oder sulfati- 
sierend gerostete Flugstaube und sulfidische, entsprechend gerostete 
Bleierze dienen. Da die beim Verarbeiten unreiner Bleioxyde als 
Verunreinigung vorkommenden fremden Metalloxyde wie Eisen- 
und Kupferoxyd auf die Chlormagnesiumlauge in der Siedehitze 
ohne Einwirkung bleiben, erhalt man stets ein farbloses, reines 
Magnesiumbleidoppelchlorid. Kupferoxydul und etwa enthaltenes 
Silberoxyd werden indessen von der Lauge aufgenommen, kijnnen 
aber aus dieser leicht durch eingehangte Bleiplatten niedergeschlagen 
werden. Bei Verarbeitung der Bleikammerschlamme hat sich noch 
ergeben, daB das in diesen enthaltene Selen sich in den Loseruck- 
sfanden quantitativ anreichert und aus diesen nach bekannten Ver- 
fahren leicht bleifrei gewonnen werden kann. 
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Bevor ich nun dazu ubergehe, die technische Herstellung von 
BleiweiB aus sulfatischem Blei zu schildern, ist es notig, noch 
einiges iiber die Herstellung des zur Ausfiihrung des Verfahrens 
notigen Magnesiumhydroxyds zu sagen. Da dasselbe hier nicht, 
wie bei Verarbeitung oxydischen Bleis als Reaktionsprodukt ent- 
steht, wurde zunachst versucht, das Bleichlorid durch Kalkmilch in 
Bleioxychlorid uberzufiihren. Hierbei zeigte sich nun, daB, abge- 
sehen vom hohen Preis selbst aus bestem gebrannten Marmorkalk 
hergestellte Kalkmilch dem Bleioxychlorid Verunreinigungen bei- 
mengte, welche die Qualitat des aus diesem gewonnenen BleiweiBes 
herabmindern. Auch in diesem Fall fuhrte mich die Chlormagne- 
siumendlauge zum erstrebten Ziel. 

Von der Tatsache ausgehend, daB Kalkmilch aus Magnesium- 
salzen Magnesiumhydroxyd fallt und dieses durch Endlauge in der 
Siedehitze in nennenswerten Mengen ge16st wird, wie meine friiheren 
Versuche rnit oxydischem Blei ergeben haben - es losen sich in 
1 1 Endlauge 50 g Bleioxyd, die entsprechende Menge des bei dieser 
Reaktion in Losung gehenden Magnesiumhydroxyds betragt also 
13 g - verfuhr ich in der Weise, dah ich zu siedender Endlauge 
Kalkmilch bis zur Sattigung an Magnesiumhydroxyd zuflieJ3en lie&. 
Man kann sich durch von Zeit zu Zeit genommene Proben leicht 
von dem Gehalt an Magnesiumhydroxyd iiberzeugen , indem man 
dieselben nach dem Filtrieren mit Wasser verdiinnt, durch Erhitzen 
den Zerfall des gebildeten Magnesiumoxychlorids vollig bewirkt und 
nach Zusatz von Phenolphthalein mit l/,,-norm. Schwefelsaure titriert. 
Nach kurzem Kochen zeigt die Loselauge bereits einen Gehalt von 
10-11 g Magnesiumhydroxyd im Liter und beginnt nach dem Ab- 
saugen vom Ungelosten Magnesiumoxychlorid flockig abzuscheiden. 
Nach etwa 48 Stunden ist die Reaktionsmasse breiartig erstarrt 
und das Filtrat vom Magnesiumoxychlorid reagiert nach dem Ver- 
dunnen mit Wasser nicht mehr alkalisch, was auf quantitative Ab- 
scheidung des Oxychlorids hinweist. 

Die BleiweiBherstellung aus den angefuhrten Materialien wird 
nun in nachstehender Weise bewirkt: In  einen rnit Dampfschlangen 
versehenen Ruhrbottich werden 150 kg feuchtes Magnesiumoxychlorid 
eingetragen und mit etwa 5 cbm Wasser in Magnesiumhydroxyd und 
Magnesiumchlorid zersetzt. Darauf wird unter Einhaltung einer 
Temperatur von 75- 80 O Magnesiumbleidoppelchlorid so lange nach 
und nach unter standigem Riihren zugegeben, bis eine genommene 
Probe auf Zusatz von Phenolphthalein eben keine Rotfarbung mehr 
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zeigt. Dieser Punkt zeigt den Ubergang des Bleichlorids in Blei- 
oxychlorid genau an. Nunmehr laBt man das in Suspension befind- 
liche Bleioxychlorid sich absetzen und zieht die iiberstehende chlor- 
magnesiumhaltige Lauge, welche kein Blei mehr enthalt, ab. In- 
zwischen hat man 150 kg desselben feuchten Magnesiumoxychlorids 
mit siedendem Wasser in einem Ruhrbottich zersetzt und durch 
Einleiten von Kohlensaure bis zum Verschwinden der alkalischen 
Reaktion gesattigt. Darauf wird das abgesetzte Bleioxychlorid im 
Biihrbottich mit der gleichen Wassermenge, wie vorher Lauge ah- 
gezogen war, aufgefiillt und dazu unter Riihren die Magnesium- 
karbonatsuspension flieBen gelassen. Nach 1 stiindigem Ruhren bei 
ca. 80° ist die Umsetzung in BleiweiB vollzogen. Man la& absetzen, 
zieht die bleifreie Lauge ab und fullt noch einige Male mit Wasser 
auf, bis alles Chlormagnesium ausgewaschen ist. Das abgenutschte 
Produkt bildet nach dem Trocknen ein auBerordentlich feines Pulver 
von konstanter Zusammensetzung, welches fast genau der Formel 
des normalen BleiweiBes 2 PbCO, .Pb(OH), entspricht. Der Kohlen- 
sauregehalt bewegt sich um 1 lo/, (theoretisch 11.36 Ole), das Hydrat- 
wasser um 2.4% (theoretisch 2.32O/,). 

Ich mochte an dieser Stelle noch einer Tatsache Erwahnung 
tun, welche die alte von HOCHSTETTER fur das normale BleiweiB 
aufgestellte Konstitutionsformel 

stiitzt und nicht mit der neuerdings von L. FALK~ aufgestellten Be- 
hauptung in Einklang zu bringen ist, daB alle kohlensauren Blei- 
verbindungen als Derivate der hypothetischen Orthokohlensaure auf- 
zufassen sind, nach der er dem normalen BleiweiB die Konstitutions- 
formel 

\OH 
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BleiweiB wird von Chlormagnesiumlauge vom spez. Gewicht 
1.16 bereits in der Kalte - und zwar ohne daB Zersetzung des 
Karbonats eintritt - gelost. Das Filtrat entwickelt beim Ansauern 
Kohlensaure. Versetzt man eine Probe nach Zusatz einiger Tropfen 
Phenolphtalein mit Wasser, so tritt Rotfarbung ein. Dies spricht 
fur eine Umsetzung des BleiweiBes mit Chlormagnesiumlauge in 
foltzendem Sinne: 

Es bildet sich beim Losen des BleiweiBes in Chlormagnesiumlauge 
angegebener Konzentration durch Austausch der basischen Hydroxyl- 
gruppen des BleiweiSes gegen die Chloratome des Chlormagnesiums 
ein Bleichlorokarbonat und Magnesiumhydroxyd. Letzteres lost sich im 
UberschuB der konzentrierten Chlormagnesiumlauge zu Magnesium- 
oxychlorid, welches auf Zusatz von Wasser unter Abspaltung von 
Magnesiumhydroxyd zerfallt , wodurch die Rotfarbung des Phenol- 
phthaleins veranlaBt wird. 

Unter dem Mikroskop zeigt sich das nach vorliegendem Ver- 
fahren hergestellte BleiweiB frei von kristallinischen Partikelchen, 
es bildet genau wie KammerbleiweiB rundliche amorphe Haufchen. 
Ton diesem unterscheidet es sich auch nicht hinsichtlich seiner 
Deckkraft, der Hauptauforderung, die an ein gutes BleiweiB zu stellen 
ist. Dieselbe wurde sogar bei vergleichenden Anstrichversuchen 
zugunsten des neuen BleiweiBes hoher gefunden. Auch der 01- 
verbrauch ist ein durchaus normaler. Mit der Maschine angeriebene 
Proben weisen einen solchen von ca. loo/, 01 auf, es gelingt aber 
auch hartere Pasten mit, nur ca. Sol0 61 herzustellen. 

Das Verfahren, welches auf den ersten Blick kompliziert er- 
scheint, hat sich in einer Versuchsanlage als technisch leicht durch- 
fuhrbar erwiesen und die Tatsache ergeben, daB man danach im- 
stande ist, aus unreinen Ausgangsmaterialien, unreinem Bleisulfat’ 
und unreinem Kalk durch ein Abfallprodukt - Endlauge der Chlor- 
kaliumfabrikation - ein reines BleiweiB gewunschter Konstitution 
herzustellen. 

Benutzt wurde ein sulfatisierend gerosteter Flugstaub. 
Wmslcbsl, am See, Labomioriurn des Kaliwerkes ,, Vereinigte Ernstha1lLL 

Bei der Redaktion eingegangen am 28. Februar 1913. 


